Ausgabe Oktober 2008

Damenmannschaft Lehrte-Bokeloh
Aufgrund Spielermangels auf beiden Seiten der Vereine schlossen sich
die Frauen von Lehrte und Bokeloh zu einer Spielgemeinschaft zur Saison
08/09 zusammen!
Nach einer eher mäßigen Vorbereitung mit einem Turnier in Teglingen
und einem Freundschaftsspiel gegen SUS Darme (3-1 Sieg) startete die
Elf mit folgenden Ergebnissen in die Saison:
L.-B. – Geeste
Holthausen/B. - L.-B.
Laxten - L.-B.
Schleper - L.-B.
Schepsdorf - L.-B.
L.-B. – Bramhar
Brögbern - L.-B.
L.-B. – Andervenne III
L.-B. – Baccum
Bramsche - L.-B.

1-2
3-5
2-1
1-5
1-6
4-3
4-0
0-3
0-6
1-3

Zurzeit belegt die Mannschaft den 6. Platz mit 25-26 Toren
Kreispokal: Nach einem 7-0 Sieg gegen Dalum (2. Kreiskl.) schieden die
Frauen erst nach Elfmeterschießen mit 5-6 Toren gegen Darme
(Kreisliga)in der 2. Runde aus! Mit 4-4 Unentschieden endete ein
zwischenzeitliches Freundschaftsspiel gegen Hülsen-Westerloh!
Torschützenliste (Punktsp./Pokal/Freundsch.)
Wotte, Nadine
Prins, Simone
Baalmann, Janin
Krüssel, Isabell
Schwerdt, Helen; Bange Alexandra; Esse, Anna-Lena
Prins, Steffi; Leinweber, Anne, Augustin, Jennifer

14 Tore
8 Tore
5 Tore
4 Tore
2 Tore
1 Tor

Maria Thünemann, Dörthe Döpp und Mona Peters (vorübergehend)
beendeten ihre Fußballkarriere Ende der letzten Saison! Für ihren Einsatz
für GW Lehrte noch mal herzlichen Dank! Gute Besserung an unsere
verletzte Spielerin Anne Leinweber (bevorstehende Meniskus-OP)
wünscht die gesamte Mannschaft!
Bange, F.-J.
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Voranzeige
Preisdoppelkopf im DGH
Der St. Antoniusverein Bückelte lädt alle Kartenfreunde herzlich zu den
Doppelkopfabenden in das DGH in Bückelte ein. Es warten viele
Sachpreise.
Termine (jeweils 19.30 Uhr):
Freitag, 28.11.2008
Freitag, 05.12.2008
Freitag, 12.12.2008
Freitag, 19.12.2008
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Der Vorstand

2. Bückelter „Weihnachtsmarkt“
Am 21.12.2008 findet ab 14.30 h der 2. Bückelter „Weihnachtsmarkt“
zwischen dem DGH und der Kapelle statt.
Bei Glühwein, Bratwurst, Waffeln und Weihnachtsmusik der Bückelter
Bläser wollen wir uns auf Weihnachten einstimmen. Ein Teil des Erlöses
kommt wie im letzten Jahr dem Kindergarten Lehrte zu Gute.
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1. Mannschaft
Der Oktober startete mit einem schweren Auswärtsspiel bei Germania
Twist. Bis auf Stefan Bürschen hatte ich in diesem Spiel seit langem mal
wieder alle Spieler an Bord. Twist bestimmte die ersten zehn Minuten,
ohne sich große Torchancen herauszuspielen. Danach hatten wir uns
sehr gut auf Twist eingestellt, bestimmten den Rest der ersten Halbzeit
und hatten durch Christof Prins auch die größte Torchance, die leider
nicht genutzt wurde. In der zweiten Hälfte setzten wir Twist weiter unter
Druck, doch in der 50. Minute erzielte Twist mit einem blitzsauberen
Konter das 1:0. Wir versuchten noch einmal alles. Doch wir waren nicht in
der Lage, auch nur eine unserer guten Torchancen zu verwerten. Aus
dem Gewühl nach einer Ecke erzielte Twist in der 75. Minute das
entscheidende 2:0. Am Ende eine sehr unglückliche und unverdiente
Niederlage nach einem ordentlichen Spiel.
Das Heimspiel gegen SV Teglingen ging mit 2:0 verloren. In der ersten
Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel wobei wir bei einem Kopfball
von Stefan Bürschen die größte Chance vergeben hatten. Direkt nach
dem Anpfiff erzielte Teglingen das 1:0 und wir mussten erneut einem
Rückstand hinterher laufen. Wir erhöhten den Druck auf das Teglinger
Tor, doch Teglingen nutzte eine Konterchance in der 79. Minute zum 2:0.
Ich wechselte dann sofort den dritten Stürmer ein und wir konnten in den
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letzten zehn Minuten mit hohen Bällen in den Strafraum die Teglinger
Abwehr ein ums andere Mal in Verlegenheit bringen. Doch bis auf
Aluminiumtreffer sollte uns nichts mehr gelingen.
Am Freitagabend stand gegen den Tabellenletzten Berßen ein ganz
wichtiges Spiel um den Abstieg auf dem Programm. In einer sehr hart
geführten Partie hatten wir mehr mit uns und dem Schiedsrichter zu
kämpfen als mit dem Gegner. Wir gingen durch einen sehr zweifelhaften
Elfmeter (die einzige Fehlentscheidung des sehr jungen Schiedsrichters)
in der 18. Minute in Rückstand. Nach einer Flanke von Ansgar Borken
hat Berßen uns mit einem Eigentor (24. Min.) den 1:1 Ausgleich beschert.
Doch durch einen groben Stockfehler in der Hintermannschaft konnte
Berßen auf 2:1 erhöhen.
In der Halbzeitpause hatte ich (meiner Meinung nach) klare Worte an die
Mannschaft gerichtet, dass wir das Meckern sein lassen müssen. Nach
nicht einmal zehn Minuten in der zweiten Halbzeit musste ich den ersten
Spieler wegen Meckerns auswechseln. Kurz darauf war ich erneut
zweimal verletzungsbedingt gezwungen zum wechseln. Somit war das
Auswechselkontigent leider schon erschöpft. Denn an diesem Abend hätte
ich noch einige Spieler wegen Meckerns vom Platz nehmen müssen. In
der 66. Minute erzielte Berßen noch das 3:1 und wir waren nicht in der
Lage uns gegen den Tabellenletzten noch einmal Aufzubäumen. Wir
verloren völlig verdient, denn für so eine Leistung darf man kein Punkt
bekommen.
Nach deutlichen Worten unter der Woche und einer internen
Mannschaftssitzung stand an diesem Wochenende das Spiel gegen
„Peters Freunde aus Geeste“ auf dem Programm. Es entwickelte sich auf
tiefem und schwer bespielbarem Boden ein echtes ausgeglichenes
Kampfspiel, bis in der 38. Minute ein Geester mit einer gelbroten Karte
vom Platz gestellt wurde. In Überzahl entwickelten wir gleich mehr Druck
auf das Geester Tor.
In der Halbzeit hat Geeste dann umgestellt. Die Abwehr wurde verstärkt
und mit nur noch einer Spitze auf Konter gesetzt. Wir hatten in der zweiten
Halbzeit ein klares Übergewicht, konnten aber noch kein Tor erzielen.
Nach einen der sehr gefährlichen Konter und der daraus resultierenden
Ecke gingen wir mit 1:0 in der 83. Minute in Rückstand. Doch wir gaben
uns nicht auf und konnten noch durch zwei schön heraus gespielte Tore in
der 85. Minute (Thomas Menke) und 88. Minute (Johannes Menke) den
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sehr wichtigen Sieg erzwingen. Ein nicht unverdienter, aber durch die zwei
späten Tore ein glücklicher Sieg.
Endlich konnten wir nach längerer Zeit mal wieder mit einem Sieg im
Rücken zum nächsten Spiel fahren. An diesem Wochenende ging es in
Altenberge schon fast um den Abstieg. Zumindest würde der Verlierer
nach dem Spiel auf einem Abstiegsplatz stehen. Wir kamen ganz schlecht
ins Spiel und hatten es der Verunsicherung der Altenberger Spielern zu
verdanken, dass es nach einer halben Stunde noch 0:0 stand. Einmal war
Matthias Schwerdt sogar schon geschlagen, doch Thomas Menke konnte
noch auf der Linie retten. Erst durch einen dicken Abwehrfehler von
Altenberge kamen wir ins Spiel. Sie spielten einen Freistoß aus der
eigenen Hälfte zu Poldy, der legte quer auf Thomas Menke, der dann das
glückliche 1:0 in der 36. Minute erzielte. Mit der Führung im Rücken
spielten wir deutlich besser, und erzielten nach toller Vorarbeit von Oliver
Rolfes durch Johannes Menke in der 42. Minute sogar noch das 2:0.
In der zweiten Halbzeit kontrollieren wir das Spiel und versäumten es den
entscheidenden dritten Treffer zu erzielen. In der 69. Minute erzielte
Altenberge durch einen Elfmeter den Anschlusstreffer zum 1:2. Danach
witterte Altenberge seine Chance und erhöhte den Druck auf unser Tor,
doch durch etwas Glück und einen fehlerfreien Matthias Schwerdt
konnten wir den knappen Sieg sichern.
Nach zwei Siegen hintereinander sollte im Heimspiel gegen Bramhar der
nächste Sieg folgen. Schon in der ersten Minute musste der Torhüter
nach einem Schuss von Johannes Menke zur Ecke klären. Aus der Ecke
resultierte die nächste gute Chance durch einen sehenswerten
Fallrückzieher von Poldy, der das Tor knapp verfehlte. Doch nach einem
langen Abschlag verschätzte sich Martin Schulte und Frank Overberg
erzielte mit dem ersten Torschuss das 0:1 in der 6. Minute. Wir spielten
weiter nach vorne und gingen nach schönen Kombinationen in der 12.
Minute (Poldy) und 15. Minute (Thomas Menke) mit 2:1 in Führung.
Bramhar konnte durch Gerdelmann schon in der 19. Minute den Ausgleich
erzielen. Es war ein Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten, doch
Bramhar erzielte jetzt die Tore. Nach einer Ecke in der 29. Minute und
einen direkt verwandelten Freistoß stand es zur Halbzeit 4:2 für Bramhar.
Nach der Halbzeit konnten wir durch einen Kopfball von Johannes Menke
in der 55. Minute nur noch auf 3:4 verkürzen. Erneut nach einer
Standardsituation erzielte Bramhar in der 60. Minute das 3:5 und konnte
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in der 82. Minute sogar noch auf 3:6 erhöhen. Wer Auswärts sechs Tore
erzielt, hat die drei Punkte auf jeden Fall hoch verdient.
In dieser Saison hatte der Staffelleiter festgelegt, dass die Rückrunde in
umgekehrter Reihenfolge stattfinden sollte. Das bedeutet, dass wir erneut
gegen Bramhar spielen mussten. In der ersten Halbzeit spielte Bramhar
eindeutig besser und hatte die besseren Möglichkeiten auf Ihrer Seite.
Doch Stoffel nutzte eine Unachtsamkeit der Bramharer Hintermannschaft
in der 26. Minute zur glücklichen 1:0 Führung aus. Doch kurz vor der
Halbzeit konnte Bramhar durch einen Kopfballtreffer von Frank Overberg
den Ausgleich erzielen.
In der zweiten Halbzeit spielten wir eindeutig besser und hatten einige
Gelegenheiten zur Führung. In der 71. Minute erzielte Bramhar das 2:1
nach einem groben Abwehrfehler. Danach versuchten wir noch einmal
alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, doch durch zwei Konter (85.
und 90. Minute) konnte Bramhar sogar noch auf 4:1 erhöhen. Ein
aufgrund der ersten Halbzeit vielleicht nicht ganz unverdienter Sieg, der
jedoch viel zu hoch ausfiel.
Wir stehen jetzt nach der Hinrunde (mit Ausnahme des Nachhohlspiels
am 28.11.08 gegen Rütenbrock) mit nur 13 Punkten auf dem viertletzten
Tabellenplatz. Der Abstand zu dem gesicherten Mittelfeld ist schon 8
Punkte entfernt. Nach dieser Bilanz in der Hinrunde muss jedem im Verein
klar sein, es geht in diesem Jahr nicht um Platz fünf, sondern um Punkte
gegen den Abstieg.
Wir konnten leider in dieser Hinrunde nicht an die guten Leistungen der
letzten Saison anknüpfen. Durch Verletzungen und aus beruflichen
Gründen mussten wir in dieser Hinrunde des Öfteren auf einige
Leistungsträger verzichten. Das darf und kann aber nicht der Grund für
viele Niederlagen sein. Ich möchte hier nur Mal auf das Spiel gegen
Berßen hinweisen.
Wenn man nicht als Mannschaft und mit der nötigen Disziplin auftritt, wird
es verdammt schwer Punkte einzufahren. Unter Disziplin verstehe ich,
dass man die Position hält und die Aufgaben erfüllt, die einem der Trainer
für das Spiel gibt. Ebenso verstehe ich unter Disziplin das verbale
Verhalten gegenüber den Mitspielern, dem Gegner und natürlich dem
Schiedsrichter. Ich denke hier kann bzw. muss der eine oder andere noch
dazu lernen.
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Da es das letzte Infoheft für dieses Jahr ist, möchte ich mich bei allen
Lehrter Fans für die Unterstützung in dieser, für Euch nicht immer leichten
Hinrunde bedanken und hoffe, dass die Mannschaft und ich für die
Rückrunde weiter auf Eure Unterstützung zählen können.
Ich wünsche allen Lehrtern und Bückeltern auf diesem Wege schon jetzt
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

2. Mannschaft

Matthias Brameyer
Trainer 1. Mannschaft

SG Lähden II (H)
Gegen das Tabellenschlusslicht aus Lähden hatte man sich viel
vorgenommen. Drei Punkte mussten her und da kam der Gegner im
passenden Moment. In einer eher unspektakulären Partie beherrschte das
Team den Gegner und gewann am Ende mit 4:1. Die Tore erzielten Martin
Schulte, Daniel Talken, Ludger Stagge und Stephan Menke.
SpG Ahmsen/ Vinnen (A)
Im vom Regen geprägten Mittwochsspiel gegen Ahmsen/ Vinnen gingen
wir sehr schnell durch Sebastian Wilbers mit 1:0 in Führung. Der Gegner
steckte den Rückstand leichter weg als gedacht und konnte noch vor der
Halbzeit auf 1:1 ausgleichen.
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Nach Wiederanpfiff der Partie überrannte uns der Gegner und erhöhte. Mit
den Gedanken noch in der Kabine machte sich Resignation in der
Mannschaft breit und wir schafften es nicht, noch mal ran zu kommen. In
einem nicht sehr schönen Spiel unterlagen wir einem Gegner, der
durchhaus schlagbar gewesen wäre.
SV Meppen III (H)
Gegen den SV Meppen, konnte man den Respekt der Spieler gegen den
Tabellenzweiten förmlich spüren. In einem wenig berauschenden Spiel
verlor man am Ende mit 0:2. Es war ein Spiel mit wenigen Höhepunkten
und sehr effektiver Chancenauswertung des SVM.
SV Herßum (A)
Beim erfolgreichen Aufsteiger aus Herßum ging man anfangs sehr
Laisser-faire mit der Situation um, dass Herßum fast keine Elf zusammen
bekam. Aber das Team merkte schnell, dass der Gegner auch mit einer
stark ersatzgeschwächten Mannschaft gut nach vorne spielen konnte und
somit auch zu Chancen kam. In der 36. Minute war es dann Tobi Redeker,
der nach einer Ecke zum 1:0 einköpfen konnte.
In der 2. Halbzeit kam der Gegner noch mal, doch hier hatte man das
Glück des Tüchtigen. Somit konnte man die knappe Führung halten und
drei Punkt mit nach Hause nehmen. Insgesamt kein sehr schönes, aber
nervenaufreibendes Spiel.
SV Groß Hesepe II(A)
In dieses Spiel ging die Mannschaft mit großem Respekt, da die
Erinnerungen an die vorherige Saison noch bei fast allen zugegen waren.
Daher begann das Team zurückhaltend. Nach 20 Minuten kam es, wie es
kommen musste: nach einer Ecke ging man mit 0:1 in Rückstand. Nach
einer roten Karte wegen Beleidigung schwächte sich der Gegner selber.
Daniel Talken konnte noch vor der Pause ausgleichen.
In der zweiten Halbzeit spielte man so, wie es sich jeder Zuschauer
wünscht: sicher von hinten heraus, schöner Kombinationsfußball im
Mittelfeld und eine (fast) sichere Chancenauswertung in der Abteilung
Sturm. Wir konnten in der zweiten Halbzeit noch drei weitere Treffer,
durch Stephan Menke, Andreas Otten und Daniel Talken erzielen. Die
Spielweise der zweiten Halbzeit zeigte, zu welchen Leistungen das junge
Team in der Lage ist, auch wenn mehrere Stammspieler nicht an Bord
sind. Mit diesem Sieg konnten wir ein wichtiges 6- Punkte Wochenende
einfahren und uns im Mittelfeld der Tabelle festsetzten.
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Haselünner SV (H)
Im ersten von zwei aufeinander folgenden Spielen gegen die zweite
Mannschaft des kleinen HSV konnte man die Klasse unseres großen
Nachbarn durchaus erkennen. Trotz der Vorteile auf Haselünner Seite ließ
man in der ersten Halbzeit keinen Gegentreffer zu. Es waren sogar
Chancen da, in Führung zu gehen. Diese blieben allerdings mangels
Kaltschnäuzigkeit ungenutzt.
In der zweiten Halbzeit wurden der Druck und die Nervosität der
Haselünner immer größer. Trotz etlicher Großchancen des Gegners stand
bei uns aber nach wie vor die Null hinten, dies verdankten wir in dieser
Phase des Spiels aber Pfosten und Latte. Nach einem Freistoßtor war der
Knoten bei den Haselünnern dann geplatzt und das Team hatte dem nach
wie vor andauernden Druck nichts mehr entgegen zu setzen.
Schlussendlich unterlagen wir dem deutlich stärker wirkendem HSV mit
einer 0 –3 Niederlage.
Haselünner SV II (A)
Im direkten Rückspiel gegen Haselünne hatte sich die Mannschaft Einiges
vorgenommen. Wir starteten gut in die Partie. Aber auch Haselünne kam
gut ins Spiel. Das fachkundige Publikum war sich schnell einig: Für die
Spielklasse ein unglaublich attraktives und schnelles Spiel! Trotz einer
guten Mannschaftsleistung ging man nach zwanzig Minuten mit 0:1 in
Rückstand.
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In der zweiten Halbzeit war dann Grün Weiß am Zug und man erspielte
sich einige sehr gute Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. Sowohl
das Glück als auch der Schiedsrichten, welcher uns einen klaren
Handelfmeter verwehrte, waren uns an diesem Abend nicht
wohlgesonnen. So kam es des der HSV sogar noch mit einem Kontertor
auf 0:2 erhöhen konnte. Letztendlich ein super Spiel, aber keine Punkte.
Daniel Rolfes
Sonstiges





Christian Buss hat sich in einem Spiel das Schlüsselbein gebrochen.
Wir wünschen gute Besserung
Am 10. und 11. Januar finden die Hallenstadtpokaltuniere in der St.
Ursula Halle statt. Am Samstag nimmt unsere erste Mannschaft teil.
Am Sonntag bestreiten unsere Alten Herren das Turnier. Der Anpfiff
ist jeweils um 13:30 Uhr.
Das interne Hallenmasters des SV GW Lehrte ist für den 01. Februar
eingeplant. Es nehmen Spieler der Ersten- und Zweiten-Mannschaft,
der Damen, der Alten Herren und der B-Jugend an diesem Turnier
teil-
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B-Juniorinnen
Am 10.10.2008 durften wir nach Apeldorn reisen, weil Stavern keine
Flutlichtanlage besitzt. Es sollte ein Spiel der besseren Art werden. Gleich
nach dem Anpfiff stürmten unsere Mädels wie die Weltmeister. So erzielte
Linda Foppe nach nur 30 Sek. aus spitzem Winkel den Führungstreffer,
der leider nicht anerkannt wurde. Eine von vielen Fehlentscheidungen des
Schiedsrichters. Trotz allem ging der Sturmlauf weiter und bescherte
Ramona Kölker in der 6.Min ihren 8. Saisontreffer. Unsere Mädels hatten
das Spiel sehr gut im Griff, versäumten allerdings noch einige Tore zu
schießen. So hieß es zur Halbzeit 1:0 für Lehrte. Auch in der 2. Halbzeit
ein tolles Spiel unserer Mannschaft. Wir hatten das Geschehen jederzeit
unter Kontrolle. Doch es blieb es leider nur beim 1:0 und weiteren 3
Punkten. Zur Belohnung ging es anschließend nach Vennemann.
Am 13.10.2008 war das Nachholspiel vom 1. Spieltag in Osterbrock. Das
Hinspiel hatten wir 2:0 gewonnen und das hoch verdient. Doch heute
sollte es anders kommen. In der 1. Halbzeit waren die Osterbrocker
dominierende Mannschaft auf dem Platz. Sie spielten unsere Mädchen
regelrecht an die Wand und führten zur Halbzeit verdient mit 2:0. Nach
einer gehörigen Kopfwäsche in der Halbzeitpause ging es in erster Linie
um Schadensbegrenzung. Dies funktionierte auch soweit, das kein Tor
mehr fiel, Endstand 2:0 für Osterbrock.
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Am 24.10.2008 waren die Mädels aus Bokeloh unsere Gäste. Wieder ein
außergewöhnliches Spiel. Bei einer Niederlage müssten wir den 2.
Tabellenplatz an die Gäste abgeben, aber soweit wollten wir es nicht
kommen lassen. Der Alleingang von Sandra Hilbrath in der 11. Minute
brachte uns die Führung. Der Gast jedoch wurde immer ruppiger und
drängte auf den Ausgleich, der dann auch in der 24. Minute fiel. So blieb
es bis zur Pause.
In der 2.Halbzeit wurde das Spiel zunehmend härter, so traf es Poldi nach
einem Ellenbogencheck so hart, dass sie ausgewechselt werden musste.
In der 45.Minute gab es für uns einen Freistoß aus aussichtsreicher
Position, dieser brachte leider nichts ein. Kurz vor Schluss, in der 57.
Minute brachte Klara Schulte-Übermühlen nach Alleingang den Ball im
Tor des Gegners unter. 2:1 für uns. Doch der Gegner steckte nicht auf
und stürmte was das Zeug hergab. 58. Minute: 2:2. Es war nicht zu
glauben, unsere Abwehr war am schwimmen. 59. Minute: der Co-Trainer
der Gäste wurde wegen Unsportlichkeit des Platzes verwiesen. 60.
Minute: Chaos in unserem Strafraum. Aus dem Gewühle heraus geschah
doch noch, was nie passieren durfte: das 2:3 aus unserer Sicht. Sehr
schade, denn zumindest eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen. Beste
Spielerin an diesem Abend war Sandra Hilbrath.
Bokeloh ist uns jetzt einen Punkt voraus, noch ist alles möglich.
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Am 28.10.2008 spielten wir in der 3. Runde des Kreispokals gegen den
SC Baccum. Schon wieder ein Gegner aus dem Südkreis, Tabellenführer
ihrer Staffel. 18:00 Uhr war Anpfiff und es ging gleich munter los. Die
drückende Überlegenheit des Gegners machte uns sehr zu schaffen. Ich
hatte das Gefühl, heute Abend gibt`s ne Packung. Doch irgendwie braucht
unsere Mannschaft einen "Aha" Moment um sich zu lösen. Dieser Moment
war die 18. Minute, als Linda Foppe ein Distanzschuss an den Pfosten
hämmerte. Denn nur 2 Minuten später kam Jessica Albers im Strafraum
frei zum Schuss. In der 24. Minute verpasste ein Weitschuss von Klara
Schulte-Übermühlen nur knapp das gegnerische Tor. Halbzeitstand 0:0.
In der 2.Halbzeit übernahmen unsere Mädels gleich die Macht und
stürmten munter drauf los. Die Einwechslung von Poldi (Ann-Christin
Menke) tat dem Spiel richtig gut. So lockte sie in der 34.Minute mit viel
Spielwitz den gegnerischen Torwart aus dem Gehäuse, spielte dann einen
schönen Pass in den Rücken der Abwehr direkt auf Klara, diese
versenkte den Ball mit einem tollen Lupfer ins Tor. Nur eine Minute später
war es wieder Klara, die sich im Strafraumgewühle das Leder erkämpfte
und zum 2:0 Endstand einschob. Beste Spielerin an diesem Abend war
Klara, sie hatte noch einige Großchancen auf dem Fuße. Aber auch alle
anderen Spielerinnen haben an diesen Abend so ein tolles Spiel gezeigt,
dass ich alle auf`s höchste loben muß! Somit haben wir als letzte
Mannschaft der 2.Kreisklasse die 4. Runde im Kreispokal erreicht. Ich bin
begeistert! Im Pokal geht`s weiter am14.04.2009 um 18:00 Uhr.
Am 07.11.2008 waren am vorletzten Spieltag dieser Staffel die
Schwefinger unsere Gäste. Die starken Schwefinger machten von beginn
an Druck und führten zur Halbzeit mit zwei Toren aus der 17. und 24.
Minute. In der 2. Halbzeit konnten wir gut mithalten und erspielten uns die
eine oder andere Chance. So schaffte Klara Schulte- Übermühlen in der
47. Minute den verdienten Anschlusstreffer. Gegen Ende der Partie
setzten wir den Gegner so richtig unter Druck, das 2:2 lag in der Luft, doch
leider ist unsere Chancenverwertung sehr schlecht (eine Sache, woran wir
noch arbeiten müssen). Am Ende blieb es bei einer knappen Niederlage
gegen den Tabellenführer.
Letzter Spieltag am 14.11.2008 in Haselünne. Anstoß um 18:15 Uhr. Von
Beginn an übernahmen unsere Mädels die Initiative. Ein Spiel auf ein Tor,
und das über die gesamte Spielzeit. Der HSV hatte nicht einen Hauch
einer Chance gegen uns. Unsere Torfrau hatte nur zwei Ballkontakte über
das ganze Spiel, aber nichts Zwingendes. So konnten die Haselünner froh
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sein, dass es am Ende nur 3:0 für uns hieß. Beste Spielerinnen waren
heute Sandra Hilbrath und Linda Foppe. Die Tore erzielten: 1:0 in der
17.Min Ramona Kölker, 2:0 in der 30.Min Sandra Hilbrath und das 3:0 in
der 50. Min Klara Schulte-Übermühlen.
Unser nächstes Highlight wird das Hallenturnier des SC Osterbrock am
06.12.2008 in der Dalumer Sporthalle sein. Ich hoffe dabei auf rege
Beteiligung der Spielerinnen, sowie deren Eltern. Anstoß ist ca. 14:30 Uhr
und das Ende gegen 16:30Uhr.
Mit sportlichen Grüßen
Georg Foppe
Trainer B-Juniorinnen
WEIHNACHTSFEIER
Am Nikolaustag findet die Weihnachtsfeier der Damen, I-, und IIMannschaft um 19.00 Uhr im Vereinslokal Vennemann statt. Hierzu laden
die Mannschaften den Vorstand und alles Sponsoren herzlich als Dank für
Ihre Unterstützung ein. Eine gesonderte Einladung geht Euch noch zu.
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